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Die Constitution der sogenannten Dithiocyans%ure 
und Persulfocyanssure; 

von A. HaiztxwlL und M. W701vckany. 

(Eingelaufen am 1. Jannar 1904.) 

Eine der langst bekannten organischen Verbindungen ist 
die schon von WO h l  e r entdeckte Ueberschwefelblausaure, auch 
Persulfocyansaure oder Xanthanwasserstoff genannt ; sie ent- 
spricht der Formel C,H,N,S, und entsteht durch Zersetzung 
einer concentrirten Rhodanwasserstofflosung nach der Gleichung : 

3HSCN = C,H,N,S, f HCX. 

Die erste Constitutionsformel dieser Substanz hat L. G1 u t z I) 

aufgestellt : 
S 

SC NH 

HN--- CS 

/\ 

I I 7  

und zwar im Wesentlicben auf Grund ihrer Spaltung durch 
Reductionsmittel in Schwefelkohlenstoff und Thioharnstoff. 

Auch die Reaction mit Anilin, wodurch unter Schwefel- 
abspaltung Phenyldithiobiuret gebildet wird, ist danach einfach 
zu formuliren: 

c,a5T C,H,NH-H 
S 

SC NFI SC NH, 
/\ 
I I =  1 I +s.  

HN--CS HN--CS 

Sehr eigenthtimlich und mit dieser Formel kaum erklarbar 
ist aber das Verhalten des Xanthanwasserstoffs gegenuber Al- 
kalien. Wie A. F l e i s c h e r z, constatirte, spaltet sich hierbei 

l) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 3, 346. 
’) Diese Annalen 179, 204. 
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Schwefel ab unter Bildung von Salzen der sogenannten Dithio- 
cyausaure , C,N,S,Me, . Dieser Schwefel wird , wie K 1 a s  o n 3) 

beobachtete , von den dithiocyansauren Salzen wieder aufge- 
nommen unter Bildung von Salzen der empirischen Formel 
C,N,S,Me, , die also zufolge ihrer Zusammensetzung als Salze 
des Santhanwasserstoffs erscheinen und in der That auch beim 
Ansauern diese Verbindung regeneriren. Da aus diesen Salzen 
C,N,S,Me, nach K l  a s o n  Aether C,N,S,(C,H,, + erhalten 
cverden, die bei weiterer Spaltung durch Sauren Mercaptane 
liefern, so is t ,  wie K l a s o n  mit vollem Rechte anninimt, fur 
die Persulfocyansaure-Aether die erste der folgenden Formeln (I) 
erwiesen, und damit fur die persulfocyansauren Salze die ana- 
loge Sulfidsalzformel (11) wenigstens vie1 wahrscheinlicher als 
die Imidsalzformel (111) : 

I. 11. JII. 
S s 8 

/'.\ 
SC VXe 

/\ 

ti II I I .  
XeS.C N 

/\ 
It II 

CH,S.C N 

N-----(%Me XeN ~ ~ CS N -  CS.CH, 

Dagegen wird gezeigt werden, dass die freie urspriingliche 
Verbindung C,H,N,S3 nicht auf einen diescr beiden Structur- 
typen zu beziehen ist, wie bisher allgemein angenommen wurde, 
sondern sich von einem anderen Ringe ableitet. 

Beim Ansauern fallt aus den verdiinnten Losungen der  
persulfocyansauren Salze C,N,S,Me, die urspriingliche Verbin- 
dung C,H,N,S, nicht sofort, sondern erst allmiihlich aus; was 
von Klas  o n ,  bis dahin durchaus richtig , so gedeutet wird, 
dass zuerst die dem Typus der Salze entsprechende echte leicht 
losliche farblose Saure gebildet wird, die sich erst langsam in 
die fast unlosliche isomere Imidverbindung, also nach jetziger 
Ausdrucksweise in die Pseudosaure umwandelt. 

Da die primar aus den Salzen entstehende leicht losliche, 
iiicht isolirbare Form dieselbe Const,itution, wie ihre Salze, also 

') Jouim. f. prsct. Chem. [a] 38, 366. 
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die Formel (IV) besitzen wird, so hat K l a s o n  ferner die - 
allerdings nachstliegende - Annahme gemacht, dass bei Bil- 
dung der schwerloslichen Form einfach die Umwandlung der 
Gruppen CSH : N in CS.NH stattfinde, dass also die unlosliche 
Verbindung eine Pseudosiiure sei, die den unvergnderten Ring 
enthalte und damit die nrspriingliche Glutz'sche Formel (V) 
besitze. 

K l a s  on bezeichnet die den Salzen zu Grunde liegende 
echte Saure sehr zweckmassig als Persulfocyansaure, und die 
an sich nicht saure Wasserstoffverbindung als Xanthanwasserstoff. 

Danach wurde folgende Beziebung gelten: 

IV. v. 

%-C.SH HN-CS 
echte Persulfo- Pseudo-PorsulfocyansLure, 

cyanskure 
(labil) 

Xanthanwasserstoff 
(stabil). 

Encllich ertheilt K las  on der sogenannten Dithiocyanstiure, 
bezw. ihren Salzen, die ihrem Namen entsprechende Formel (VI), 
wobei naturlich noch die tautomere Formel (VII) wenigstens 
fur die freie Wasserstoffverbindung in Betracht zu zieben ware: 

VI. VII. 
HSC--N SC-- NH 

It / I  oder I I 
N--('SH HN CIS 

sogenannte Dithiocyansiiure. 

Gegen diese Auffassung sind jedoch schwerwiegende Be- 
denken geltend zu machen. 

Erstens ist die Existenz einer wahren Dithiocyansaure an 
sich nicht wahrscheinlich , da die wahre Dicyansiiure bekannt- 
lich nicht existenzfahig ist. 

Zweitens miissten danach die Beziehungen zwischen Xan- 
thanwasserstoff, Dithiocyansaure und Persulfocyansaure folgender- 
massen dargestellt werden: 

19"  
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S 

KSC --N 
/\ 

SC KH 

HN- ~~ CS N-CSK 
I I f 2 K O H  = I/ 11 f S f 2 H , O  

Xanthanwasserstofl' dithiocyansnures Iialiiun 

R 
/\ 

II II +s :  = I/ Ii 
KSC-N 'liR.C K 

N-CSII C.SK 
dithiocyansaures persnlfocyansaures 

Kalium Kalium. 

Danach wurde also - hochst merlrwiirdiger Weise - der  
durch das Kali zuerst abggspaltene Schwefel durch dic weitere 
Wirkung des Kalis an derselben Stelle wieder aufgenommen wer- 
den; es ist aber mindestens nicht ersichtlich, warum hierbei aus 
einem Fiinfringe zuerst ein Vierring und dann wieder derselbe 
E'unfring entsteht; es ist endlich vor alleni auch nicht ver- 
standiich, warum am dem Xanthanwasserstoff iiberhaupt Schwefel 
abgespalten wird, wenn derselbe die ihm von G l u t z  und K l a -  
s o n  zuertheilte Constitution besitzt , da Qhnlich constituirte 
Verbindungen, z. B. das von M. B u s c h 4 )  dargestellte Thiobi- 
azoldisulfhydrat, 

R 
i-...,. 

HSC CSH 

N-N 
II 1 1 ,  

durch Alkalien keinen Schwefel abspalten. 
Diese Widerspriiche verschwinden dadurch , dass dic soge- 

nannte Dithiocyansaure und der Xanthanwasserstoff thatsiichlich 
andere Forineln als die bisher sngenommenen besitzen. 

I. Constitution der spgenannten Dithiocyansaure- 
Derivate. 

Die ,,Dithiocyanate" besitzen nicht die diesen Namen ent- 
sprecheude Formel (I), sondern sind Cyanamidodithiocarbonate 
(Forinel 11). 

3 Ber. d. denlscli. chem. Qes. 21, 2518. 
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I. 11. 
MoS.C---N XeS, 

>C : N.CN. 
JIeS 

II II 
N-C.SMe 

Zunachst wurde die Unrichtigkeit der alten Dithiocyan- 
slureformel durch Untersuchung ihrer Dialkylather - deren 
Esistenz von K l a s  o n angezweifelt wurde - dargethan. 

Dieselben liefern bei der Spaltung ausschliesslich Mercap- 
taue und kein Alkylamin; sie enthalten also hiernach zweimal 
die Gruppe SCH, bezw. SC2H5, was an sich der obigeu 
Formel C,N2(SCH3), nicht widerspricht. Allein diese Aether 
vermogen ein und nur ein Mol. Wasser zu addiren und konneu 
deshalb kaum der obigen Formel (I) entsprechen. 

Somit wird in dem Complexe C,N, eine wahre Cyangruppe 
und nicht eine ringformige Gruppirung vorhanden sein , woraus 
sich bereits die Formel fur die Aether ergiebt. 

Auch addiren die Alkalisalze leicht Schwefelwasserstoff, 
was ebenfalls auf Anwesenheit einer Cyangruppe hinweist. 

Endlich entstehen die sogenannten Dithiocyanate synthetisch 
aus Schwefelkohlenstoff und Cyanamid in alkoholisch alkalischer 
Losung. 

Diese Synthese, 
CS, f NH,.CN f 2KOH = C,S,N& f 2H,O, 

beweist, dass die sogenaunten dithiocyansauren Salze thatsach- 
lich Cyanamidodithiocarbonate sind. 

F u r  die freie Saure kamen nunmehr noch die zwei tau- 
tomeren Formeln in  Betracht: 

HS s)C.XH.CN. 

Die Ester miissen dem ersten Typus zugehoren, da  sie 
beide Alkyle am Schwefel enthalten und fur die Salze ist die 
analoge Auffassung wenigstens die wahrscheinlichste. 

Darauf deutet auch die Thatsache hin,  dass das Blei- 
und das Silbersalz leicht Metallsulfid abspalten unter Bildung 
eines Productes, welches zufolge seiner Entstehung und seiner 
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Eigenschaften wahrscheinlich als Cyansenfol S : C : N.CN zu be- 
trachten ist. 

Die Synthese des Cyanamidodithiocarbonats aus Schwefel- 
kohlenstoff, Cyanamid und alkoholischer Kalilauge verlauft also 
vijllig analog der von G. Meyer  5, entdeckten Bildung der Cyan- 
amidocarbonate aus Cyanamid, Kohlensaure und alkoholischer 
Kalilauge. 

Diesen cyanamidokohlensauren Salzen ist bisher die Formel 
KO 

O>.NK.C6 

beigelegt worden. Da sie jedoch genau wie die entsprechen- 
den Thiosalze entstehen und da zudein die Alkalimetalle be- 
kanntlich stets die Bindung an Sauerstoff mehr bevorzugen, als 
die Bindung an Stickstoff, so werden wohl auch die cyanamido- 
kohlensauren Salze reine Sauerstoffsalze sein, also der Formel 

KO, 
)C : N.PR 

KO 
entsprechen. 

Die freie Cyanainidodithiokohlensaure (sogenannte Dithio- 
cyansaure) ist etwas bestandiger als die nicht isolirbare Cyan- 
amidokohlensaure. 

Sie kann aus ihren Salzen bei tiefer Temperatur i n  E’reiheit 
gesetzt werden, zerFAllt freilich dabei leieht in Blausaure und 
Santhanwasserstoff. Von den zwei oben angefuhrten tautomeren 
Forineln fur die freie Saure ist aber wohl die zweite 

HS 
s>(!.N.ChT, 

wahrscheinlicher; denn die schon von F1  e i s c h e r  bemerkte 
Thatsache, dass die Saure trotz ihrer Schwerloslichkeit nicht 
sofort durch Mineralsguren aus ihren Salzen ausfallt , ferner 

6, Journ f. pract. Cliem. [2] l E i ,  419. 
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auch die gelbe Farbe - die Alkalisalze sind farbIos - deuten 
auf eine Isomerisation bin; dass also aus den Salzen 

(MeS), : C : N.CN 

zunachst die leicht losliche farblose Saure entsteht 
HS 
Hs> : N.CN 

und aus dieser erst durcb Umlagerung die scbwerer losliche 
gelbe Saure 

11. Constitution der Porsulfocyan-Derivate und des 
Xanthanwasserstoffs. 

Salze und Aetber der Persulfocyansiiure entsprechen , wie 
scbon oben dargethan, der bereits von K l a s o n  begriindeten 
Formel (I) ; dagegen ist die freie isolirbare Wasserstoffverbin- 
dung nicht die zugehorige ecbte Persulfocyansiiure (11) und 
auch nicht die durcb Atomverschiebung 

gebildete Pseudosaure (111), 

C S H : N  -+ C S : N H  

I. 11. III. 
S S 8 

/\ 

I I  
SC N H  

/\ 

I1 II 
HSC N 

/\ 
II II 

KSC ru' 

HN -CS N ---CSH N -CSK 
l'erstdfoc~anat echte Persdfo- tp - Persulfo- 

cyanstiure cyanslure; 

vielmehr leitet sich der ,,Xanthanwasserstoff" von einem ganz 
anderen Ringe ab nnd eiitspricht der Formel (IV) : 

IV .  
S 

I I  
HN--CNH 

Santhanwasserstoff. 
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Nach dem Vorschlage von M. F r e u n d  werden die Derivate 
eines Funfringes mit einem Schwefelatom und zwei Stickstoff- 
atomen (wie die echte und die ~p-Persulfocyansaure) als Deri- 
vate des Biazsulfols bezeichnet und die Derivate eines Funf- 
ringes mit zwei Schwefelatomen und einem Stickstoffatom (wie 
dcr Xanthanwasserstoff), Disnlfazolderivate genannt. Somit ware 
der rationelle Name far  echte Persulfocyansaurc (11) 3,S-Sulf- 
hydryl-2,4-biazsnlfol und der rationelle Name fur Santhanwasser- 
stoff (IV) 5-Thio-2-imido-3,4-disulfazolidin; allein da diese 
Kamen ausserst schleppend sind, sollen einfach die Verbindungen 
der Formeln (I-111) nach wie vor Persulfocyansaurederivate 
nnd die Verbindung (IV) Xanthanwasserstoff genannt werden. 

Die echten Persulfocyanate liefern also zunLchst die - nur  
in Losung nachweisbarc - echte Persulfocyansaure ; diese wird 
wohl zunachst in die VJ-Persulfocyansaure ubergehen, ehe sie 
sich zu dem in festcm Zustande allein stabilen Santhanwasser- 
stoff isomerisirt. 

A. Persulfocyansuzwecterivate. 

Uer Bcweis fur die Klason’sche E’ormel der Persulfo- 
cyanate ist im Wesentlichen schon von diesem Autor erbracht: 

Der schon iron K l a s  on  dargestelltc Diathylather liefert 
bei der Spaltung den gesammten Stickstoff in Form von Am- 
moniak, ergiebt also gar lrein Aeihylamin, wohl aber grosse 
Mengen von Mercaptan. 

Auch dcr lieu dargestellte DimetliyliLther, welcher krystalli- 
sirt und deshalb leicht rein zu bekommen ist, verhalt sich 
ebenso. 

Ferner  addiren diese Aether im Unterschiede von den 
Cyanamidodithiokohlensiiureathern (sogenannten Dithiocyansanre- 



sogenannten Dithiocyansaure zcnd Persulfocyansaure. 273 

athern) nicht Wasser und sind tiberhaupt weitaus bestandiger 
(unzersetzt fliichtig und schwer verseifbar). 

Ebenso sind die Persulfocyanate weit bestlndiger als die 
Cyanamidodithiocarbonate; sie addiren nicht Schwefelwasserstoff 
und spalten nicht Metallsulfid ab. Damit werden alle offenen 
Formeln, die sich ausser der obigen Ringformel noch con- 
struiren lassen, ausgeschlossen, also z. B. die folgenden : 

I. IT. 111. 

Doch spielt moglicherweise die Verbindung der Formel (111) 
eine Rolle als Uebergangsglied der  sogenannten dithiocyan- 
sauren (cyanamidodithiokohlensauren) Salze zu den persulfo- 
cyansauren Salzen ; denn diese unter Sehwefelaufnahme er- 
folgende Reaction lasst sich am Einfachsten folgendermassen 
formuliren: 

Der  Grund, warum tiberhaupt die sogenannten Dithio- 
cyanate Schwefel aufnehmen und Persulfocyanate bilden, dtirfte 
in der Tendenz zu suehen sein, dass die Alkalimetalle womog- 
lich das Salz der starksten SBure zu bilden bestrebt sind. 

13. Xanthanwasserstoff und Derivate, 

Nach obigem ist der Xanthanwasserstoff aufzufassen als 
Imidothiodisnlfizzolidin 

S 
/\ 
I 1  

sc s . 
HN--C : NH 

Die Existenz eines Disulfazolringes mit der Gruppe C-S-S-C 
im Xanthanwasserstoff l lss t  sich allerdings nur indirect nach- 
weisen ; namlich dadurch, dass ausschliesslich derartige ring- 
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formige Schwefelverbindungen mit. zwei direct verbundenen 
Schwefelatomen die hochst auffallende Abspaltnng eines Schwefel- 
atoms durch Alkalien erleiden. Eine solche Reaction wird bei 
anderen Schwefelverbindungen und namentlich bei solchen mit 
der Grnppe C=S niemals angetroffen. 

Ferner kame fur den Xantlianwasserstoff ausser der obigen 
Formel noch die tautomere Formel 

S 
/\ 

I/ I 
HS.C S 

N--- ~ -C! : N B  

einer echten Saure in Betracht. 
Da aber Xanthanwasserstoff unter keinen Umstanden dic 

Rolle einer Stiure spielt nnd besonders anch niclit mit trocknem 
Ammoniak nach Art aller Verbindungen mit der Grnppe SH 
nicht reagirt, so ist die eben erwahnte Formel ausgeschlossen 
und es bleibt fur diese an sich ganz indifferente Substanz die 
erstere Formel allein ubrig. 

Danach ist die Zersetzung des Xanthanwasserstoffs durch 
Alkali in sogenanntes dithiocyansanres Kalium und Schwefel 
folgendermassen darzustellen : 

S SK 
/ 

Tim 
/\ sc (S)-+- 
I 1 + 2 K O H  = II f 8 f ?H,O. 

H N ~  C:NH N ~.. .. -c< N 

Wahrscheinlich wird jedocli zuerst ein voii der sauren Form 
des Xanthanwasserstoffs ableitbares Monokaliumsalz (I) und aus 
diesem nnter Ringsprengung und Isomerisation ein Salz mit 
zwei Kaliumatonien am Schwefel (11) entstehen ; letzteres wird 
endlich Schwefel abspalten nnd damit sogenanntes Ditliiocyanat 
(Cyanamidodithiocarbonat) liefern (111). 

I. 
S 

11. 111. 
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Auch hier wird die Ursache dieser eigenthiimlichen Reac- 
tion darin zu suchen sein, dass das Alkali aus dem minimal 
sauren echten Xanthanwasserstoff Salze einer starkeren und 
zugleich zweibasischen Saure zu bilden strebt. 

Eine zweite charakteristische Reaction des Xantbanwasser- 
stoffs, bei der sich ebenfalls Schwefel abspaltet, wird durch 
Anilin bewirkt; es entsteht hierbei Phenylditliiobiuret : 

CeHsNH-H >q+ 
sc 1s 

I 1  
HN-CNH 

C H N H  

sc 
HN-- 

' 5~ 

I 

H 
S 
1 +s. 

- CNH 

Hierbei muss also das mit S, bezeichnete Schwefelatom 
abgespalten werden, wabrend bei der Reaction mit Alkali 
hochstwahrscheinlich das mit S, bezeichnete Schwefelatom ent- 
fernt wird. 

Auch in dieser Anilinreaction liegt ein Beweis fur die 
neue Disulfazolformel des Xanthanwasserstoffs; denn wenn die 
Glutz-Klason'sche Formel richtig ware, musste durcb Alkali 
ein als C=S oder als C-SMe gebundenes Schwefelatom als 
elementarer Schwefel herausgerissen werden, was niemals be- 
obachtet worden ist ; ausserdem wurde man alsdann tiberhaupt 
nicht zum Phenyldithiobiuret gelangen konnen. 

Wahrend die Umwandlung des Xanthanwasserstoffs in Salze 
der Persulfocyansaure durch die Zwischenstufe der Cyanamido- 
dithiokohlensaure im Einzelnen verfolgt werden kann, ist dies 
bei dem umgekehrten Vorgange, also bei der Verwandlung der 
aus den Persulfocyanaten durch Sauren in Freiheit gesetzten 
echten Persulfocyansaure in Xanthanwasserstoff, bisher nicht ge- 
lungen. Es stebt nur fest, dass aus Persulfocyauaten durch 
die berechnete illenge Chlorwasserstoff der in Wasser kaum 
losliche Xanthanwasserstoff nicht sofort, sondern erst langsam 
ausfallt , dass also zuerst wohl freie echte Persulfocyandure 
vorbanden ist. Deren schliessliche Umwandlung in Xanthan- 
wasserstoff 
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S H 
/\ sc s /-\ 

HS.C N f ,  
/I I1 1 -+ I I 

N-- C.SH HN - C : N H  

ist ein ziemlich complicirter Vorgang: an der durch den 
Pfeil angedeuteten Stelle muss der Ring zwischen Schwefel nnd 
Stickstoff zuerst geoffnet und danach zwischen Schwefel und 
Schwefel wieder geschlossen werden. Da aber die einzelnen 
Phasen dieses Vorgangs sich der Beobachtung entziehen, kaun 
uber diese Umlagernng im Einzelnen nichts mehr ausgesagt 
werden. 

Acetylxalztlzalzwasserstoff G ,  ist das einzige gut bekannte 
Derivat dieser Verbindung ; denn dasselbe ist nicht auf die 
G l u t z - K l a s  on’sche Persulfocyansaureformel zu bezieben, wie 
dies von den Entdeckern geschehen, sondern ist ein uiiver- 
andertes Disulfazolderivat von der Formel 

8 

sc s 

HN- -- C : N.C’O.CH8 

/\ 

I I  I 

da es zwar nicht durch Ammoniak, wohl aber durch Alkalien 
die fur  den Disulfazolidinring typische Schwefelabspaltnng er- 
leidet nnd Cyanamidodithiocarbonat liefert, nachdem die Acetyl- 
gruppe vorher eliminirt worden ist. 

Auch die Bildung des Acetylkorpers stimmt hiermit uber- 
ein; denn er  entsteht durch directe Acetyliruug, also in saurer 
Losung; in  Folge dessm bleibt der nur durch Alkalien (oder 
Anilin) sprengbare Disulfazolidinring erhalten. 

111. Dem Xanthanwasserstoff analoge Disulfazolidin- 
derivate. 

Die obige Auffassung des Xanthanwasserstoffs als Disulf- 
azolidinderivat mit zwei benachbarten Schwefelatomen im Ringe 
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wird bestatigt durch das analoge Verhalten verwandter Ver- 
bindungen. 

Hierher gehort das sogenannte Thiuret, in welchem der 
Disulfazolidinring bereits yon E. F r o mm 7, nachgewiesen worden 
ist ; ferner die sogenannteu Senfoloxyde und Senfolsnlfide von 
M. F reunds ) ,  die, wie gezeigt werden wird, ebenfalls diesen 
Ring enthalten. 

A. Thiuret (Phenyldiimidodiszclfuaolidin), 
S 
/\ 

C,H,.N:C S 
I 

HN--O : NB" 

Dass dasselbe ein ,,benachbartes" Disulfazolderivat ist, wird 
durch seine Entstehung als Oxydationsproduct des Phenyldi- 
thiobiurete, 

SH SH 
I I  

und durch seine Zuruckverwandlung in letzteres durch Reduction 
bewiesen. Auch dieses dem Xanthanwasserstoff constitutiv 
nachststehende Product spaltet, wie schon F r o m  m fand, durch 
Alkalien Schwefel ab. 

Hierbei entstehen ferner, was yon F r o m m  nicht ermittelt 
wurde, in volliger Analogie mit der Bildung yon Salzen der 
Cyanamidodithiokohlensaure aus Santhanwasserstoff, Salze der 
Phenylimidocyanamidothiokohlens8ure : 

C,H,N : C.NH.C : NH, 

S 

,SK 
/\ 

C,H,N; c' (S)+ 
I 1 +KOH = C,H,N:C f S + H&. 

HN- ---C:NH \NH.CN 

Die Analogie ist also vollstandig ; der Xanthanwasserstoff 
ist ein Thiuret, in dem die Phenyliinidogruppe durch Schwefel 
ersetzt ist und giebt deshalb cyanamidodithiokohlensaure Salze. 

'j Diese Annaleii 273, 20. 
") Diese Annaleii 285, 154. 
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Die Phenylimidocyanamidothiokohlensaureather , die durch Al- 
kylirung entstehen, sind identisoh mit den von W u n d e r -  
1 i c  h und H e c h t 9, aus Phenylsenfol und Natriumcyanamid und 
Alkylirung des entstandenen Salzes gewonnenen Verbindungen. 
Sie enthalten jedoch nicht, wie diese Autoren zuerst annahmen, 
das dllroholradical am Stickstoff’ gemass der Formel (I), sondern 
wie I J e c h t  in eirier spateren MittheilunglO) auf Grund des 
Verhaltens der Verbindungen schon vermuthete , am Schwefel 
gebunden, da sie bei der  Spaltnng kein Alkylamin, sondern 
Mercaptan liefern. 

Sie entsprecheii also der Formel ( I Ia)  oder eventuell - 
was auch fur die Salze gelten konnte - der tautomeren 
Formel (I1 b) : 

1. 11 a. I1 b. 
,S s1:. 

C~’NH.C,H~ C”.C,,H, C, N€I.C,H,. 
‘XB.CN ‘NH.CN %.CN 

Im Unterschiede zu den cyanamidodithiokohlensauren Salzen 
nehmen die phenylimidocyanamidothiokohlensauren Salze den 
abgespaltenen Schwefel nicht wieder auf ; wohl deshalb, weil 
hierdurch kein Salz einer starlreren Saure hierbei entstehen 
lrann und also gewissermassen die Veranlassung zur Schwefel- 
aufnahme fehlt. 

3. Sogenaiiiite Senfoloxgde uncl Senf3sulfide. 

Dieseii durch Einwirkung von Brom auf Senfole entstehen- 
den Verbindungen siiid vou ihrem Entdecker &I. Fr e u n d  Ii) 
die folgenden Formeln zuertheilt 

S 
/’\ oc‘ N1: 

oxyd (‘ 

worden : 
S 

sc s 

1:N- C : N R  
sogciiaunti: S(mf6l- 

sulfide. 

/\. 
I 1  

9, Ber. d. rlentscli. 1.1ieni. Ges. 19, 448. 
’”) Ber. d. deatscli. clioni. Ges. 26, H23. 
l’) Diese hiiialeii 285, 14. 
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Hiernach wtirden sich beide KBrperlrlassen von verschie- 
denen Funfringen ableiten. 

Es wird aber gezeigt werden, dass beide wahrscheinlich 
von ein und demselben Fiinfringe deriviren, indem die soge- 
nannten Senfoloxyde wohl eher der folgenden Formel entsprechen : 

/\ 

I I .  

S 

oc s 

ItN ~ c :NK. 

Beide Korperklassen verhalten sich bei der Reduction 
analog wie Xanthanwasserstoff ; sie geben Dialkylthioharnstoffe. 

Die sogenannten. Senfolozyyde werden aber auch , genau 
wie Xanthanwasserstoff, durch Anilin unter Abspaltung voii 
Schwefel in Phenylthiobiurete iibergefiihrt. Diese Reaction hat 
F r e u n d ganz richtig veranlasst, die Senfoloxyde auf den Ring 
des Santhanwasserstoffs zu beziehen ; und nur weil letzterer 
bisher allgemein entsprechend der G l u t z  'schen Formel als 
Biazsulfoderivat angesehen wurde, nahm wohl F r e u n d  auch fur 
die Senfoloxyde die oben zuerst angeftihrte Biazsulfolformel an. 

Da nun aber der Xanthanwasserstoff ein Disulfazolderivat 
- mit zwei Schwefelatomen im Ringe - darstellt, so ist die 
Formel der Senfoloxyde durch das oben zuletzt angefiihrte Di- 
sulfazol - Symbol wiederzugeben. 

Dass sich der Sauerstoff ausserhalb des Ringes befindet, 
ergiebt sich nicht nur daraus, dass die Seufoloxyde ganz analog 
wie die Senfolsulfide entsteheii , sondern auch daraus, dass sie 
reducirt in Dialkylthioharnstoffe und durch Anilin in ein Phenyl- 
thiobiuret-Derivat ubergehen. 

Hiernach kann der Sauerstoff nicht an Stelle des Schwefels 
die Stellung (3) einnehmen, weil alsdann durch Reduction kein 
Thioharnstoff entstehen konnte, 
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und in Stellung (4) kann er  sich ebensowenig befinden, weil 
sonst durch Anilin lmin Phenylthiobiuretderivat entstehen konnte. 

Die sogelzannten Semfolsulfide, welche schwach basischen 
Charakter besitzen, reagiren allerdings mit Anilin nicht analog; 
jedenfalls aber nur deshalb nicht, weil sie nicht, wie der Xan- 
thanwasserstoff in  die (wohl direct gespaltene) tautomere Form 
init der Gruppe N : C.SH verwandelt werden konnen; vielleicht 
auch deshalb nicht, weil sie, wie beim Dimethylather von F r e u n d  
entdeckt wurde, beim Erhitzen (wohl vor Beginn der Anilin- 
reaction) i n  stabilere Isomere iibergehen, die den Bisulfazolring 
nicht mehr enthalten und durch Sauren in die ursprunglichen 
Senfolsulfide zuriickverwandelt werden. Dieser Vorgang wird 
von F r e u  n d  folgendermassen gecleutet : 

S S 
erhitzt 

-. -+ C!H. 
/\ sc 8 

Da jedoch das beim Erhitzen gebildete Isomere nicht die 
charakteristische Anilinreaction eines Disulfazolderivates besitzt, 
diirfte es wohl auch keinen solcben Ring mehr enthslten. 

Die Isomerisation wird vielniehr zwischen Xanthanwasser- 
stoff und Persulfocyanaten analog verlaufen, wie die Umwandlung 

S 

Wie also hiernach das Serifolsulfid als N - Dimethylester 
des Xanthanwasscrstoffs erscheiiit und rea.girt, so das isomere 
umgelagerte Sulfid als N - Dimethylester der Persulfocyansaure ; 
das Senfolsulfid ist ein Disulfazolderivat, sein Isomeres ein Biaz- 
sulfolderivat. 

Hiernach wird bei der Isomerisation von links nach rechts 
die Bindung S-S, bei der Isomerisation von rechts nach Iinks 
die Bindung S-N vorubergehend gelost. Nach F r e u n d ’ s  Auf- 
fassung musste dagegen bei diesem Vorgang eine N-C-Bindung 
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gelost werden , was schon an sich unwahrscheinlicher ist, da. 
bekanntlich die Bindung N-C vie1 fester ist, als die Bindung 
S-N oder S-S. 

Auch kennt man bereits eine analog verlaufende Isomeri- 
sation, namlich die von B i l l e t  e r  18) aufgefundene Umlagerung 
von Dirnethylathyldiphenylpseudodithiobinret : 

/N(C,H&c6H, /N(C?Hd*C6H5 s : c  bei 1000 S : C 
\S + \N.c,H, 

Als ganz sicher festgestellt darf allerdings, auch nach brief- 
licher Aeusserung des Herrn M. F r e u n d ,  dem das Manuscript 
dieser Arbeit zur Einsicht zugesandt wurde, die bisherige Formel 
der Senfolsulfide und damit deren Zugehorigkeit zur Gruppe des 
Xanthanwasserstoffes noch nicht gelten, da fur die Senfolsulfide, 
zumal sie keinen Schwefel abspalten, ausser der obigen Formel 
noch die folgende zu discutiren ware: 

s N1C 
I I .  
\/ 

sc cs 
NR 

Fur den Fall einer derartigen Veranderung der Formel der 
Senfolsulfide wiirde sich naturlich auch die Deutung ihres Iso- 
merisationsvorganges Indern. Die V ersuche zur volligen Er- 
ledigung dieser Fragen werden yon Herrn F r e u n d  a16 dem 
Entdecker dieser Korperklasse weitergefuhrt werden. 

Nach dem Vorangehenden lassen sich Biazsulfolidin- und Di- 
sulfazolidinderivate von einander unterscheiden durch ihr ver- 
schiedenes Verhalten gegen Reductionsmittel, gegen Anilin und 
gegen Alkalien. 

1) Disulfazolidinderivate geben durch Reduction Thioharn- 
stoffderivate. 

Beispiele : Xanthanwasserstoff, Thiuret, sogenannte Senfiil- 
oxyde und Senfolsulfide. 

‘*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 26, 1681. 
Annalen der Chemie 331. Bd. 20 
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Dagegen werden aus den Riazsulfolidinderivaten keine 
Thioharnstoffderivate gebildet. 

Beispiele : Dimethylpersulfocyanat ; Isomeres des Dimethyl- 
senfolsulfids. 

2) Disulfazolidinderivate reagiren unter Schwefelabspaltung 
mit Anilin (mit Ausnahme der sogenannten Senfolsulfide ?). 

Beispiele: Xanthanwasserstoff, Thiuret (?), Senfoloxyde. 
Biazsulfolidinderivate reagiren nicht analog mit Anilin. 

Beispiele : Dimethylpersulfocyanat und das Isomere des soge- 
nannten Dimethylsenfolsulfids. 

3) Disulfazolidinderivate werden durch Alkali unter Ab- 
spaltung von Sehwefel in Cyanamidderivate verwandelt , wenn 
letztere einen sauren Charakter besitzen. 

Beispiele: Xanthanwasserstoff und Thiuret. 
Biazosulfolidinderivate werden durch Alkalien nicht unter 

Abspaltung von Schwefel zersetzt. 

Experimenteller Theil. 
I. Dcrivntct der CyanamidodithiokohIenshc. 

Die Constitution der sogenannten Dithiocyansaure als Cyan- 
amidodithiokohlensaure wird am scharfsten dureh Synthese 
ihrer Salze aus Cyanamid und Schwefelkohlenstoff bewiesen. 

Das hierfiir erforderliche Cyanamid wird durch eine lrleine 
Modification des ublichen Verfahrens in erheblich besserer Aus- 
beute folgendermassen erhalten : 

Thioharnstoff wird sehr fein zerrieben, rnit wenig Aether 
iiberschichtet, die dreifache Gewichtsmenge von rothem Queck- 
silberosyd zugefugt und das Gemisch tiichtig zusammefigerieben, 
wobei die bisweilen heftig werdende Reaction durch Kiihlen ge- 
massigt werden muss, um der Polymerisation zu Dicyandiamid 
oder der Bilduug von Harnstoff vorzubeugen, was auch durch 
den iibergeschichteten Aether mit Erfolg geschieht. 

Die schwarze Masse wird drei- bis viermal ausgeathert und 
das Filtrat im Vacuum verdampft; der Ruckstand, nochmals rnit 
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Aether aufgenommen, filtrirt und verdampft, ergiebt reines 
Cyanamid, und zwar haufig bis zu 50 pC. der berechneten 
Menge. 

C~anamidodithio7cohlensaures Kaliuna (sogenandes Dithiocyan- 
saures Katiwma), 

KS 
.,>C : N.CN . 

1) Aus Cyanamid und Schwefelkohle!n.stoff’, 

CS, + NH,.CN f 2 K O H  = KS\C : N.CN f 2H,O.  
KS/ 

Diese nur bei Anwesenheit von Alkali mogliche Synthese wird 
wohl so erfolgen, dass zuerst ein Additionsproduct von Schwefel- 
kohlenstoff und Cyanamidkaliuni entsteht , das sich dann durch 
den Ueberschuss des Alkalis in  sogenanntes Dithiocyanat ver- 
wandelt: 

SK 
KNH.CN --+ C -NHCN --f (:/LN.CN. 

\S \s \SK 

Cyanamid wird in wenig Alkohol gelost, mit etwas mehr 
als der berechneten Menge vou Schwefelkohlenstoff und dann 
von alkoholischem Kali versetzt ; alsdann fallt das Kaliumsalz 
ziemlich schnell aus. Es braucht nur durch Auswaschen mit 
wenig Alkohol von etwas xanthogensaurem Kalium befreit und 
im Exsiccator getrocknet zu werden, um vollig rein zu sein. 

Die Ausbeute ist fast quantitativ, sie wird nur durch die 
Loslichkeit des Salzes in Alkohol etwas beeintrachtigt. 

Diese Darstellungsmethode ist zwar die glatteste, nicht 
aber die billigste; als solche bleibt die bisher einzig bekannte 
bestehen. 

2) Aus Xantlzawwasserstoff 
S 
/\ 
I /  

SC S + B K O H  = 

HN - C : X H  

mad Kalilauge, 

IiS , 
Ks/c N.CN + S + 2  H,O. 
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Diese schon von F 1 e i s  c h e r 13) entdeckte, aber erst jetzt 
richtig gedeutete Bildungsweise fuhrt bei folgeiider Abanderung 
viel schneller und auch bequemer zum Ziel: 25 g roher S a n -  
thanwasserstoff wird unter Eiskiihlung mit einer Losung YOU 

19 g Kali in  23 g Wasser unter gutem Umruhren ubergossen. 
Nach etwa 10 Minuten ist der Santhanwasserstoff voll- 

standig nach obiger Gleichung zersetzt; man entfernt den ab- 
geschiedenen Schwefel durch Filtriren und fiigt viel absoluteii 
Alkohol hinzu ; die hierdurch zuerst olig abgeschiedene Salz- 
losung wird durch ofteres Umriihren und nothigenfalls durch 
Entfernen der oberen Schicht und nochnialiges Versetzen rnit 
Alkohol allmahlich fest und ist alsdann fast reines, farbloses 
cyanamidodithiokohleusaures Kalium. Denn das rasch abge- 
saugte und im Exsiccator getrocknete Salz ist frei YOU per- 
sulfocyansaurem Kalium, da letzteres m a r  durch partielle Wieder- 
aufnahme des ausgeschiedenen Schwefels durch das cyanamido- 
dithiokohlensaure Kalium in geringer Menge ebenfixlls entsteht, 
aber in  Alkohol leichter liislich ist und daher nicht mit ausfallt. 

Die Menge des abgeschiedenen Schwefels betrug stets mehr 
als 80 pC., bisweilen 90 pC. der Theorie ; der Rest musste also 
in Form von Persulfocyanat wieder in Losnng gegangen seiu. 

Das aus Cyanamid und Schwefelkohlenstoff dargestellte 
Kaliumsalz ist identisch mit dem aus Xanthanwasserstoff dar- 
gestellten ; es giebt mit Schwermet,allsalzen dieselben Nieder- 
schlage, durch Zusatz von Mineralssure die sehr unbestandige 
freie Cyanamidodithiokohlensaure und diirch Alkylirung dieselben 
Aether. 

Besonders charakteristisch - auch z u r  Unterscheidung von 
der Persulfocyansaure - sind das Kupfer- und Silbersalz der 
Cyanamidodithiokoh1ensj;ure. Das durch Kupfersulfatlosung nieder- 
fallende Kupfersalz ist, wie schon F l e i s c h e r  angiebt, roth, 
Kupferpersulfocyanat dagegen dunlrelgrun. Das Silbersalz ist 
hellgelb und spaltet beim Erhitzen mit Wasser oder fur  sich 

13) Diese-Annalen 179, 201. 
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leicht Silbersulfid ab, wogegen Silberpersulfocyanat fast weiss und 
auch beim Erwarmen bestandig ist. Die Angabe F l e i s c h e r ' s ,  
dass das Silberdithiocyanat beim Trocknen grun werde , trifft 
fur reines Salz nicht zu, das man am sichersten erhl l t ,  wenn 
man es aus dem Kaliumsalz durch etwas weniger als die be- 
rechnete Menge Silbernitrat ausfallt. 

Ferrichlorid erzeugt, wie schon F 1  e i  s c h e r  beobachtete, eine 
intensiv schwarze Losung, aus der erst allmahlich ein gelber 
Niederschlag ausfallt. Auch dass das sogenannte dithiocyan- 
saure Kalium in wassriger Losung leicht in  Kaliumrhodanid 
zerflillt, ist bereits von F l e i s c  h e r  gefunden worden; jedenfalls 
ist diese Reaction die Veranlassung zu der irrigen Annahme 
gewesen , die Cyanamidodithiokohlensaure fur Dithiocyansaure, 
also fur bimolekularen Rhodanwasserstoff zu halten. 

Die freie Cyanamidodithiokohlensaure, 

.'>C : NH.CN ('?), 
S' 

wird aus der gekiihlten Losnng des Kaliumsalzes durch die be- 
rechnete Menge Salzsaure in  Form gelber Nadeln ausgefallt; 
durch Ueberschuss von Mineralsaure wird sie leicht zersetzt und 
alsdann bereits i n  halbfester plastischer Form und von dunkel- 
gelber bis brauner Farbe erhalten. Frisch gefallt ist die Saure, 
wie F 1 e i s  c h e r  schon bemerkte, vollig loslich in verdunnter 
Kalilange; beim Trocknen scheidet sie jedoch immer etwas 
Schwefel ab, so dass sie nicht in analysirbarem Zustande zu er- 
halten ist. Dass sie wahrscheinlich im Unterschied zu ihren 
Salzen ein Wasserstoffatom an Stickstoff gebunden enthalt, wurde 
schon oben erwahnt. 

C?lan.amidodithiokohlensazlre - Dintethylather, 
CH$ 

CH,S/ 
\C : N.CN. 

Das zur Aetherification nothige Silbersalz erhalt man fur 
diesen Zweck genugend rein direct aus Xanthanwasserstoff 
folgendermassen : 25 g roller Xanthanwasserstoff wird mit einer 
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Losung von 19 g Kali in 100 g Wasser zusammengeruhrt; nach 
einer Viertelstunde wird vom Schwefel abfiltrirt, die Flussigkeit 
auf ein Liter verdiinnt und mit einer Losung von 50 g Silber- 
nitrat in  500 g Wasser unter Kuhlung versetzt. Das entstandene 
Silbersalz wird erst decantirt, dann abfiltrirt und auf Thon ge- 
trocknet. Aueh diescs nicht ganz reine Silbersalz bleibt beim 
Trocknen gelb, zersetzt sich jedoch beim Erwarmen auf looo  
im feuchten und auch im trockiien Zustande. Es wird deshalb 
zur Actherification nur an der Luft getrocknet, dann unter 
guter Kuhlung mit uberschussigem Jodmethyl versetzt und im 
verschlossenen Gefass ein bis zwei Tage stehen gelassen. Der 
Aetherextract wird im Vacuum verdampft , die zuruckbleibende 
halbfeste Masse in Alkohol geliist und wiederholt mit wenig 
Wasser gefallt, wobei sich aus der uberstehenden milchigen 
Flussigkeit nach einiger Zeit der Aether in grossen, farblosen 
Blattchen abscheidet. 

Auch aus trocknem cyanamidodithiokohlensauren Kalium 
lasst sich der llimethylather auf analoge Weise darstellen. Man 
kann ihn eogar sehr beyuem aus Xanthanwasserstoff folgender- 
massen erhalten : Man gicsst die Losung von Xanthanwasser- 
stoff in  concentrirter Schwefelsaure zu einer wassrigen Silber- 
nitratlosung, wobei ein gelbes Gernisch von eyanamidodithio- 
kohlensaurem Silber und Schwefel ausfallt ; getrocknet und direct 
mit Jodmethyl wie oben beliandelt, liefert es ein Gemisch des 
Aethers mit freiem Schwefel, aus dem letzterer leicht entfernt 
werden kann. 

Die Analysen I-IV beziehen Bich auf eiuen derartig dar- 
gestellten Aether; die Analysen V und VI auf ein aus dem 
reinen Kaliumsalz bezw. aus Cyauamid und Schwefelkohlenstoff 
dargestclltes Product. 

I. 0,1708 g gaben 0,2048 CO, uiid O,U660 H,O. 
11. 0,1443 g ,, 0,1760 CO, nud 0,0,572 H,O. 

IT. 0,1166 g ,, 0,02276 N. 
111. 0,0870 g ,j 0,01696 K. 

V. 0,2140 g ,, 0,3645 CO, uud 0,0843 H,O. 
VI. 0,1000 g ,; 0,1986 K. 
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Berechnet fiir Gefunden 
C*HeN,S, I. 11. 111. IV. v. VI. 

32,92 -~ (1 32,88 32,17 33,04 - - 
H 4,15 4,29 4,40 - - 9,37 - 
N 19,23 - - 19,48 19,53 - 19,m 

Der Aether ist monomolekular, denn aus Gefrierpunkts- 
erniedrigungen in  einer Benzollosung ergab sich : 

Berechnet fiir G efunden 
p- 

C,H,N*S, I. 11. 111. 
ixoigaw. 146: 135 138 143 

Der  Dimethylather krystallisirt in  farblosen BIattchen und 
schmilzt bei 5 i 0  zu einer farblosen Fliissigkeit, besitzt einen 
unangenehmen Geruch , ist in den gewohnlichen organischen 
Losungsmitteln leicht, aber in Wasser fast gar nicht lbslich 
und weder mit Wasserdampfen fliichtig noch unzersetzt destillir- 
bar. Nach alledem ist e r  von Rhodanmothyl vollig verschieden, 
was deshalb bemerkt sei, weil nach K l a s o n ’ s  Ansicht der  
von F 1 e i  s c h c r dargestellte Aethylather Rhodanathyl gewesen 
sein sollte. 

Durch Zersetxulzg mittest concefitrirter Salxsazcre im ge- 
schlossenen Rohre bei etwa 200O entstcht Mercaptan, welches 
im Wasserdampfdestillate des Rohrinhaltes mit Bleiacetat nach- 
gewiesen wurde. 

Der  Stickstoff war ausschliesslich als Chlorammon vor- 
handen, von dem uber 80 pC. der Theorie gewonnen wurde. 

Das Platindoppelsalz krystallisirte in allen Fractionen nur  
i n  Form von Octaedern: eine Probe ergab aus 0,8174 g Platin- 
salz 0,3574 g Platin. 

Berechnet fiir 
Pt Cls(NH,), 

l’t 43,79 

Gefunden 

43,72 

Der Monomethylather konnte auf analoge Weise nicht dar- 
gestellt werden; statt dessen wurde stets der Dimethylather er- 
haiten. Auch die Versuche zur Synthese der Cyanamidothio- 
kohlensaureather aus Dithiocarbaminsaureathern und Chlorcyan 
waren erfolglos. 
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Die Anwesenheit einer Cyangruppe in der sogenannten 
DithiocyansLure ergiebt sich aus der Bildung einer Reihe yon 
Additionsproducten, die in Folgendem beschrieben werden. 

Carbamidodithiokol~le~sa~re - Dimethy lather, 
CH& 

>C : N.CU.NH, 
CH,S’ 

CyanamidodithiokohlensaureLther wird mit concentrirter 
Salzslure auf dem Wasserbade langere Zeit erwarmt und ein- 
gedampft ; der  feste Ruckstand krystallisirt aus heissem Wasser 
in weissen Sternchen, die sich gegen 217O ohne zu schmelzen 
zersetzen. 

In  den gewohnlichen Liisungsniitteln lost er sich schwer; 
am leichtesten noch in heissem Wasser und in  Essigsaure. 

Auffallend ist, dass e r  von Alkalien gelost und von SBuren 
fast unzersetzt wieder gefallt wird ; wahrscheinlich wird durch 
das Alkali der Harnstoffrest CO.NII, in COH : NH umgelagert 
und damit salxbildend geworden sein. 

Die heissen wassrigen Losungen riechen unangenehm mer- 
captanartig ; Silbernitrat oder Quecksilherchlorid fallen aus ihnen 
wcisse Niederschlage. 

1. 0,1087 g gabeii 0,1150 CO, nnd 0,0504 H,O. 
11. 0,1041 g ,) 0,1120 co2 ,, 0,030:~ II,O. 

111. 0,1060 g ,, 0,0177 S.  

Crefiiiiden 
1. 11. 111. 

c 29,27 “8,Y5 29,34 - 

H 4,88 5,Kl 5,34 -- 

ZT 17,07 - - 16,(iS 

~1iioccLrbanzillodithiokolzlensaLLres Iialium (‘?), 

Leitet man durch eine concentrirte wassrige Losung voii 
cyanamidodithiokohlensaurem Kalium Schwefelwasserstoff, so 
farbt sich die anfangs farblose Fliissigkeit dunkelbraun und 
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scheidet allmahlich gelbe, prismatische Krystalle ab, welche ab- 
gesaugt, niit Alkobol gewascheii und auf Thon getrocknet werden; 
aus der Nutterlauge kann durch nochmaliges Einleiten von 
Schwefelwasserstoff noch mehr Salz erhalten werden ; die Aus- 
beute ist recht gut. Das getrocknete Salz ist aber nach einiger 
Zeit nicht mehr in Wasser klar ldslich. Daher wnrde von 
einer Analyse vorlaufig abgesehen und ist die obige Formel 
noch nicht bewiesen, wenn auch aus Analogiegriinden hochst 
wahrscheinlicb , 

Thiocarbamidodithiocarbonat zerfallt i n  wassriger, Losung 
nicht wie Cyanamidodithiocarbonat in Rhodankalium, giebt je- 
doch mit Kupfersulfat ein gleichartig gefarbtes rotlies Knpfersalz 
und auch mit Silbernitrat ein gelbes Silbersalz, welches sehr 
leicht schwarzes Silbersulfid abscheidet und auch mit Ferri- 
chlorid eine Schwarzfarhung giebt. 

Die freie Saure wird aus der Salzlosung durch Mineral- 
sauren in schonen gelben Nadelchen gefdllt und scheint nach 
raschem Filtriren und Trocknen einige Zeit haltbar zu sein. 
Kupfersulfat giebt mit der iiberstehenden Flussigkeit den charak- 
teristischen rothen Niederschlag ; l b s t  man jedoch die Saure 
vor dem Versetzen rnit Kupfersulfat einige Zeit in der Flussig- 
keit, so lost sie sich nnd giebt nunmehr mit Kupfersulfat einen 
weisseu Niederschlag von filzigen Nadelchen. 

Diese Erscheinungen wurden bis jetzt nicht naher verfolgt. 

Cyafisetzfol (?), 

gS 
“.CN ’ 

wird am zweckmassigsten aus dem vollig troclinen Bleisalz der 
Cyanamidodithiokohlensaure erhalten. Zu dessen Darstellung 
wird - mit einer kleinen Abanderung von F 1 e i s c h e r ’s Me- 
thode - eine heisse Losung von 55 g Bleinitrat zu einer aus 
25 g Xanthanwasserstoff erhaltenen Losung von rohem cyan- 
amidodithiokohlensaurem Kalium hinzugefugt. Das gefallte gelbe 
Bleisalz wird nach dem Auswaschen bei 80° getrocknet und 
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im Oelbade erhitzt. Alsdann geht gegen 220° eine gelbliche 
Fliissigkeit iiber, wahrend das Thermometer im Fractionskolbchen 
auf etwa 83O steigt. 

Das ubergegangene Destillat ist frei von Wasser , ziemlich 
leicht fliichtig und besitzt zwar keinen ausgepragten unan- 
genehmen oder stechenden Geruch, brennt aber auf der Haut 
und zieht leicht Blasen, wie ein echtes Senfol. Es verbindet 
sich ferner mit Ammoniak zu einem krystallinischen Produete, 
und durfte auch die Rhodangruppe enthalten, da es dnrch Al- 
kalien Rhodankalium liefert , wahrend die Polymerisations- 
fahigkeit - nach einiger Zeit ist, es in eine gelbe feste Masse 
verwandelt - auf die Anwesenheit einer Cyangruppe hindeutet. 
Alle diese Reactionen sprechen also fur die Auffassung des Pro- 
ductes als Cyansenfijl. 

Leider ist die Ausbeute so schlecht, dass das nicht er- 
starrende und leicht veranderliche Oel nicht gereinigt und so- 
mit auch nicht analysirt werden lronnte. 

Auch das Silbersalz der Cyanamidodithiokohlensaure liefert 
beim Erhitzen dasselbe Oel; letzteres ist jedoch auf diese Weise 
schwer wasserfrei zu bekommen, da sich das Silbersalz im 
Unterschied vom Bleisalz lraum unzersetzt troclrnen lasst. 

11, Derivate der Persulfocyansaure. 
Von den Persulfocyanaten ist, wie bereits K l a s o n  fand, am 

besten charakterisirt das perszclfoc~~ansaure Baryzcm, C,N,S3Ba. 
Bequemer und rascher als nach Vorschrift dieses Autors 

erhalt man es folgendermassen : 25  g roher Santhanwasserstoff 
werden mit einer Losung von 50 g Barytliydrat in 150 g Wasser 
versetzt und die Masse in einer Porzellanschale auf offeneni 
Feuer stark eingedampft, bis sich der ausgeschiedene Schwefel 
in der Losnng des Cyanamidodithiocarbonates fast vollig zu Per- 
sulfocyanat gelost hat; aus dem Filtrate wird das Baryumsalz 
mit Alkohol gefiillt und bei looo getrocknet. 

Man erhalt so das fast reine, von Cyanamidodithiocarbonat 
freie Salz in einer Ausbeute von etwa 60 pC. der Theorie. 
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Das Salz ist nicht hygroskopisch, farblos, und wie K l a s o n  
schon bemerkt, ziemlich bestandig. 

Die AZkaZisaZze sind wegen ihrer Hygroskopicitat kaum 
krystallisirt zu erhalten. 

Das Arnmolzsalz lrann aus Xanthanwasserstoff bequem 
folgendermassen erhalten werden : 10 g Santhanwasserstoff werden 
mit 100 g absolutem Alkohol ubergossen und trocknes Ammoniak 
durchgeleitet. Hierdnrch wird der SanthanwasserstoE zuerst 
in Cyanamidodithiocarbonat und Schwefel verwandelt und beim 
weiteren Einleiten von Ammoniak der ausgeschiedene Schwefel 
unter Warmeentwickelung schliesslich vollstaudig zu persul- 
focyansaurem Ammon gelost. 

Durch Zufugen von Aether scheidet sich das Salz in farb- 
losen Krystallen aus, die jedoch im trocknen Zustande sehr 
rasch Ammoniak verlieren und schliesslich unter Verlust des 
gesammten Ammoniaks reinen Xanthanwasserstoff zurucklassen. 
Alle diese Persulfocyanate reagiren stark alkalisch. 

Das Silbersak, das aus allen Losungen der vorher be- 
schriebenen Salze als gelblicher Niederschlag erhalten wird, 
scheidet im reinen Zustande beim Erwarmen kein Silbersulfid 
ab. Die Literaturangabe, dass es sich hierbei schwarze, be- 
zieht sich auf ein durch Cyanamidothiocarbonat verunreinigtes 
Praparat. Es zersetzt sich auc l  nicht beim Erhitzen unter 
Abscheidung von Silbersulfid. Diese Eigenschaft kommt also 
nur dem Silbercyanamidodithiocarbonat zu. 

Das Kupfersalx, schon von Klason  beschrieben, ist wegen 
seiner dunkelgrunen Farbe zum Nachweis von Persulfocyanaten 
besonders zu empfehlen. 

Versuche zur Isolirulzg der freie.12 echten Persulfocya maure 
waren kaum erfolgreicher als die von K l a  son  angestellten. 
Durch verdunnte Salzsaure wird aus concentrirten Losuugen der 
Persulfocyanate ausserst rasch , aus verdunnten Liisungen aber 
erheblich langsamer Xanthanwasserstoff gefallt. Eine solche 
angesauerte Persulfocyanatlosung enthalt anfangs eine relativ 
leicht in Wasser und auch in -4ether losliche, farblose Saure, 
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die also mit dem fast unloslichen gelben Yanthanwasserstoff 
nicht identisch sein kann; auch gehen diese wassrigen bezw. 
Btherischen Losungen alle Reactionen der Persulfocyanate, also 
z. B. mit Kupfersulfat eine griine Fallung. Allein sowohl aus 
dem Aetherextract, als auch aus der wassrigen L6sung wird 
selbst unter O o  als feste Substanz stets nur Xanthanwasserstoff 
erhalten. Dass in einer Losung 

(C,N,S,Ba f 2HC1 = 13sC1, + C,N&,H,) 

eine echte, obgleich schwache Saure enthalten ist, ergiebt sich 
auch aus folgendem Versuche : Wird das alkalisch reagirende 
Baryumpersulfocyanat in stark verdunnter wiissriger Losung bei 
Oo mit Salzsaure versetzt, so schlagt noch erheblich vor Zusatz 
der berechneten Mengen (zwei Mol.) Saure die alkalische Re- 
action in  eine saure urn; halt man alsdann mit dem Zusatz der  
Saure inne, so wird die Flussigkeit nach einiger Zeit neutral 
und dann sogar wieder alkalisch; fugt man nun wieder Salz- 
saure zu, so wiederholt sich die Erscheinung so lange, his auf 
ein Mol. Baryumsalz zwei Mol. Salzsaure kommen. Der Vor- 
gang bedeutet also, dam zuerst die echte (sauer reagirende) 
Persulfocyansaure und aus dieser bei starker Verdiinnung erst 
langsam der isomere neutrale Xanthanwasserstoff entsteht. 

Dimethylpersdfocyanat, 
S 
/'\ 

I/ I1 
CH,S.C N , 

N C.SCH, 

entsteht nicht nur  sehr leicht durch Alkylirung aus dem Silber- 
oder Baryumsalz , sondern besonders bequem aus Ammonium- 
persulfocyanat in  derselben alkoholischen Losung, die nach 
obiger Vorschrift direct aus Xauthanwasserstoff dnrch alko- 
holisches Ammoniak erhalten wird. Man versetzt diese Losung 
einfach mit uberschussigem Jodmethyl, wobei sie sich ziemiich 
stark erwarmt, lasst einige Stunclen stehen und giesst sie dann 
in Wasser, wobei der Aether als ein allmahlich erstarrendes 
gelbes Oel ausfallt. Durch Losen in Alkohol und wiederholtes 
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Fallen mit Wasser erhalt man ihn in farblosen Prismen vom 
Schmelzp. 42O. 

Auch durch Erwarmen mit concentrirter Salzsiinre, wodurch 
die Verunreinigungen , vor allem der cyanamidodithiokohlensaure 
Aether zersetzt werden, oder durch Destillation ist das Dimethyl- 
persulfocyanat leicht zn reinigen. Die Ausbeute ist sehr gut. 

I. 0,1761 g gaben 0,1720 COs und 0,056 H20. 
11. 0,1792 g ,, 0,1782 COB ,, 0,0560 H,O. 

111. 0,1083 g ,, 0,01705 K. 
IV. 0,1423 g ,, 0,0214 N. 

Berechnet fiir Gefunden 
’- 

C&H,N&, I. 11. III. IV. 
C 26,96 26,79 27,12 - - 
H 3 3 7  3,53 3,41 - - 
N 15,73 - -_ 15,74 15,13 

Zufolge der kryoskopischen Molekulargewichtsbestimmung 
in Benzollosung ist der Aether monomolekular. 

Berechnet fiir Gefunden 
C,H,N2S, I. 11. 111. 

Dimethylpersulfocyanat krystallisirt in  farblosen Prismen 
von unangenehm mercaptanartigem Geruch; es schmilzt bei 42O 
und siedet unzersetzt bei 279O (uncorrigirt). In  den gewohn- 
lichen organischen Fliissigkeiten ist es leicht, aber kaum in 
Wasser loslich und anch mit Wasserdlmpfen nicht fltachtig. 
Alkalien oder concentrirtc Mineralsluren greifen den Ester nur 
schwer an. Ers t  dnrch zehnstiindiges Erhitzen mit concentrirter 
Salzsaure im zugeschmolzenen Rohre iiber 150° war er  voll- 
standig zersetzt. Beim Oeffnen der Rohre machte sich starker 
Geruch nach Mercaptan bemerkbar ; dasselbe wurde durch Blei- 
acetat nachgewiesen. Der  Gesammtstickstoff war als Chlor- 
ammonium vorhanden; mittelst Platinchlorid konnte nicht die ge- 
ringste Spur von Methylammoniumplatinchlorid nachgewiesen 
werden. 

Eine Probe ergab aus 0,8154 g Platinsalz 0,3550 Platin. 
Far Platinsalmiak berechnet 43,79 pC., gefunden 43,72 pC. Pt. 

Molgew. 178 169 176 174 
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Wurde der Aether nach K l a s o n  mit alkoholischem Kalium- 
sulfhydrat mehrere Stunden am Riickflusskiihler gekocht , so 
entstand - allerdings nur langsam und in geringer Menge - 
persulfocyansaures Kalium , das durch die Bildung des rothen 
Kupfersalzes nachgewiesen wurde. 

Auch Reductionsmittel greifen den Aether nur sehr lang- 
Sam au uiid bilden jedenfalls keinen Thioharnstoff. 

111. Xanthanwasserstoff und Derivrte 
(Imidothiodisul faeolidin), 

S 
/’\ 

I i  
sc S . 

HN ~ -~~ CNH 

wurde stets nach K l a s o n ’ s  Methode dargestellt. Zur Reinigung 
des in den meisten Flussiglreiten ausserst schwer lijslichen 
Korpers kann man nicht nur siedenden Eisessig oder heisse 
Salzsaure, sondern noch bequemer kalte concentrirte Schwefel- 
saure benutzen, die ihn bei niedriger Temperatur ohne Zer- 
setzung leicht auflost und bei vorsichtigem Eingiessen in kaltes 
Wasser in Form von Nadelchen in reinem Zustande wieder 
ausscheidet. 

Uas heste organische Losungsmittel ist Pyridin, aus dem 
sich der Xanthanwasserstoff beim Versetzen mit etwas Wasser 
ehenfalls i n  reinem Zustande ausscheidet. 

Auch aus reinen Persulfocyanaten wird durch Mineral- 
saure reiner - also entgegen der Literaturangabe nicht ein 
mit sogenannter Dithiocyanslure verunreinigter - Xanthan- 
wasserstoff gefallt. 

I. 0,1769 g gabeii 0,1046 C O ,  uud 0,0275 H,O. 
11. 0,1290 g ,, 0,2410 N. 

Berechiiet fur (iefunden 
I- 

C!,H,N,S, 1. 11. 
c 16,OO l6,03 - 
H 1,33 1,73 - 
Y 18,67 - 18,W 



sogenunnter, Dithiocyansiiure und Persu7focyansawre. 295 

Versuche zur Darstellutag eckter Sake  des Xanthaizwasser- 
stoffs waren vollig resultatlos. Dass Santhanwasserstoff durch 
Alkalien zuerst fast genau die einem Atom entsprechende 
Menge Schwefel abspaltet und primar Cyanamidodithiocarbonat 
liefert, wurde schon oben erwahnt; aber auch aus der Losung 
des Santhanwasserstoffes in Pyridin oder in concentrirter 
Schwefelsaure, oder selbst an6 seiner wassrigen Suspension wird 
durch verdunnte Silbernitratlosung und ahnlich auch durch 
Kupfersulfatlosung, nur ein Gemisch von cyanamidodithiokohlen- 
saurem Salz und Schwefel erhalten ; denn aus dem getrockneten 
Niederschlage lrann mittelst Schwefelkohlenstoff Schwefel extra- 
hirt werden, wahrend durch Einwirkung von Jodmetbyl auf 
das zuruckbleibende Silbersalz Cyanamidodithiokohlensiiureather 
entsteht. 

Acetylxuntha~wusserstoff (bisher Acetylpersulfocyarzat geraannt), 
S 
/\ sc 8 
I 1  

HN-- - C : N.CO.C'H, 

Dieses einzige gut definirte Derivat des Santhanwasserstoffs 
wurde sowohl nach M. N e n c k i  und W. L e p p e r t  14) aus Rho- 
danammonium und Essigsaureanhydrid , als auch nach P. d e 
C 1 e r m o n  t 15) durch Einwirkung von Essigssureanhydrid auf 
Xanthanwasserstoff erhalten. 

Als echtes Disulfazolidinderivat spaltet es durch Einwirkung 
von Kalilauge Schwefel ab und liefert unter Verseifung der 
Acetylgruppe cyanamidodithiokohlensaures Kaliurn. 

Dagegen liefert verdunntes Ammoniak ohne Abspaltung von 
Acetyl und von Schwefel ein Ammoniumsalz, das sich jedenfalls 
yon dcr echten sauren Mercaptanform ableitet, 

S 
/\ 

II I 
NH,Y.C' S 

N----C : ?J.CO.CH, 

I*) Ber. d. deutsch. diem. Ges. 6, 902. 
'3 Bull. Soc. ohim. 1856, I, 25. 
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Mit Schwermetallsalzen giebt Acetylxanthanwasserstoff Fal- 
lungen von der Farbe und den Eigenschaften der Cyanamido- 
dithiocarbonate , wird also hierdurch anscheinend analog wie 
Santhanwasserstoff selbst zersetzt.. 

1V. Thiurel, 
Wie schon im allgemeinen Theile erwlhnt, scheidet auch 

Thiuret (analog dem Xanthanwasserstoff) durch Alkalien Schwefel 
ab nnd giebt hierbei die den Salzen der Cyanamidodithiokohlen- 
saure analogen Salze der Cyanamidophenylthiocarbaminsaure, 

S 

5 g rohes Thiuret, nach E. F r o m m l 6 )  aus Phenyldithio- 
biuret durch Oxydation mittelst ,Jod dargestellt, wird zu einer 
kalten Losung von 1 g Kali in 20 g Wasser hinzugefugt. Nach 
etwa Stunde ist alles Thiuret zersetzt; man filtrirt das Salz 
ab und dampft auf dem Wasserbade zur Trockne. Der Ruck- 
stail d is t fast re  ines cyanainid op h en ylt h io car b aminsaur e s S alz ; 
es zeigt alle Reactionen des von W u n d e r l i c h  und H e c h t l ' )  
am Natriumcymamid und Phenylsenfol erhaltenen Salzes, 

Die Ausbeute ist fast quantitativ; die abgeschiedene 
Schwefelmenge betrug fast 90 pC. der theoretisch berechneten. 

Der Xethylather, 
C€I,S 

\C : N.CN. 
C,H,NH/ 

nach H e c h t  und W u n d e r l i c h  erhalten, schmilzt bei 187O 
(Literatnrangabe 186O). Dass in ihm gemass der obigen Formel 
das Alkoholradical an Schwefel und nicht an Stickstoff ge- 
bnnden ist, zeigt die Zersetzung mittelst concentrirter SalzsLure 
durch 12 stundiges Erhitzen im Einschmelzrohre auf 200°. Beim 
Oeffnen des Rohres tritt  Methylmercsptan auf, welches durch 

lG) Diese Aiinalen 275, 20. 
li) Ber. d. deutscli. diem. O w .  19, 448. 
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Erhitzen iibergetrieben und durch Bleiacetat nachgewiesen wurde. 
Im Ruckstande wurde nur Chlorammonium und gar kein Me- 
tbylaminchlorhydrat gefunden, denn in dein durch Platinchlorid 
entstehenden Platinsalz waren niemals die charakteristischen 
Blattchen vou Methylammoniumchloroplatinat wahrzunehmen. 

Der Aethyldther, CIOHllNSS, ganz genau wie der Methyl- 
ather dargestellt, schmilzt ubereinstimmend mit Wunder l ich ' s  
erster Angabe bei 119-120°, wahrend Hecht18) spater den 
Schmelzpunkt zu 144O angab. 

Der BenxyZatlzer, CI5Hl3N,S, analog erhalten , schrnilzt 
bei 185--186O, nach H e c h t  und W u n d e r l i c h  bei 182O. 

Cyanamidophenylthiocarbamate sind nicht analog den Cyan- 
amidodithiocarbonaten im Stande, den abgeschiedenen Schwefel 
wieder aufzunehmen ; es gelingt somit kein dem Persulfocyanat 
entsprechendes Biazsulfolidinderivat zu erhalten. Dagegen ent- 
steht durch kurzes Kochen von Thiuret mit Anilin ein weisser. 
krystallisirter Korper vom Schmelzp. 193O, der wahrscheinlich 
unter Schwefelabspaltung des Thiurets entstanden ist und dem- 
nach moglicherweise ein Derivat des Phenylthiobiurets darstellen 
konnte, aber vorlaufig nicht naiher untersucht wurde. 

'*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 23, 1664. 

Auualen der Chemie 331. Bd. 21 




